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E i n l e i t u n g .  
Die Naturforscher, Botaniker wie Zoologen, sind seit ]ange ge- 

wOhnt, M a d ag a s c a r als eiu Land der Wunder und der Verheissungen 
zu betrachten. Was ienen Ouvirandra, Urania, Angraecum, das sind 
diesen die anomalen Gestalten der Cheiromys, Eupleres, Euryceros, 
Atelornis. Ja, die Eigenthiimlichkeit der thierischen Bevolkerung Ma- 
dagascar's ist im Verhiiltniss zu seiner geographischen Lage so iiber- 
raschend gross, dass wir uns nicht wundern diirfen~ wenn Isidor Geoffroy 
St. Hilaire dieselbe in Betracht ihrer faunischen Selbststfindigkeit als 
fiinften Continent ansehen m0chte~ wenn sie Hombron als eines des 
Sch6pfungseentren des africanischen Plateau's proclamirt. Wissen wir 
doch, dass yon den etwa 50 uns bekannten Siiugeihier-Arten Madagas- 
cars nur eine oder zwei zugleich in Africa angetroffen werden; und yon 
den 156 V0geln, deren die nachfo]gende Arbeit im Niiheren gedenken 
wird, sind nicht weniger als 92 als exclusiv der Insel angehiirig zu 
betrachten. Allerdings kennen wit dieselbe nur erst hiiehst unvollkom- 
men, und es wiire immerhin mi~glich~ dass sich bei niiherer Durchfor- 
schung der Westktiste noch weitere verwandtschaftliche Beziehungen der 
Continentalfauna Africa's zu der insalarischen Madagascar's herausstell- 
ten. Was his jetzt yon dieser tetzteren zu unserer Kenntniss gelangt 
ist, verdanken wir gr0sstentheils dem unerschrockenen and unermtid- 
lichen Eifer franz0sischer Naturforscher, deren Wirkungsgebiet sich 
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freilieh in der Reffel nicht weir iiber die engen Grenzen der zwel oder 
drei Besitzungen Frankreichs auf der O s t k i i s t e  hinauserstreckte. Wenn 
daher gltieklicher Weise auch einzelae Gebiete der Westk•ste ornitho- 
logiseh nieht ganz undurehforseht blieben, so haben wir dies eiaigea 
deutsehea und englisehen Reisenden und vor Allem dem trefflichen 
0streiehisehen Botaniker Bojer zu verdanken. Vieles vereinigt sieh his 
auf diesea Aagenbliek, um aoeh far l~ingere Zeit hinaus eine wesent- 
lithe Erweiterung unserer Kunde yon einem der merkwtirdigsten L~inder 
der Welt zu ersehweren~ ja fast unm0glieh zu maehen. Die traurigste 
Erfahrung hat, wie es bei Eugene de Froberville, einem neueren um 
die Geographie Madagascar's sehr verdienten Sehriftsteller heisst, gelehrt, 
dass eine entsetzliehe Geissel die Gestade dieser lnsel vertheidigt, und 
dass der wissensehaftliehe Europ~ier nur geringe Hoffnung hat, den tOdt- 
lichen Anf~illen jener Ktistenfieber zu entrinnen, welehe dieselbe ebenso 
unzug~inglieh den friedliehen Bestrebungen der Wissensehaft wie krie- 
gerisehea lnvasionen maehen. Jenseits dieses verpesteten Littorals abet 
hat man einer argwOhnisehen and ehristenfe[ndliehen Regierung zu be- 
gegnen, welehe sieh mit iedem Mittel dem Vordringen der Reisenden 
entgegenstellt. Alle Bemiihungen, diesen ebenso beharrliehen als m~eh- 
tigen Widerstand zu iiberwinden, waren, bisher yon geringem Erfolg 
begleitet; die talentvollsten k0rperlieh und geistig im hohen Grade be- 
fahigten Reisenden sind demselben erlegen, und Froberville meint wohl 
mit Reeht~ der Marsden oder Raffles sei ftir Madagascar noeh nieht 
geboren. 

Die ~ltesten Naehriehteu ~ber die VOgel Madagasears finden sieh 
in Flaeourts 1661 in Paris ersehienenen Quartantea ,Histoire de la 
grande isle Madagascar. ~ Das 40. Kapitel dieses in mehrfaeher Hin- 
sieht geseh/itzten Werkes enth~It eia Verzeiehniss yon 60 Arten dort 
lebender VOgel. Man erfiihrt indessen kaum mehr yon denselben als 
die einheimisehen Namen, und nur die Minderzahl ist in der Ktirze so 
besehrieben~ dass es mOglieh wird, mit einiger Wahrseheinliehkeit die 
Art zu erkennen. Unter den wunderliehen kleinen Abbildungen der 
beigefiagten Kupfertafel bemerkt man aueh einige siidafrieanisehe Arten, 
z. B. den eapisehen Pinguin and sehr deutlieh Grus pavonia. Unter 
der Rubrik NaehtvOgel werden aueh die Flederm~iuse mit aufgezahlt. 
Den interessantesten Theil dieser ornithologisehen Angaben Flaeourt's, 
die tibrigens auf wissensehaftliehen Werth nur die geringsten Anspriiehe 
begrtinden kOnnen, bildet die Notiz fiber den V o u r o n - p a t r a ,  einen 
straussartig grossen Vogel, der uns gteiehzeitig an die Rieseneier des 
Aepyornis wie an die Dodus-artigen Gestalten der benaehbarten Insel- 



gruppen erinnert, und dessen Fortexistiren bis auf unsere Tage hin, 
wenngleich hOchst nnwahrscheinlich, doch nicht gerade zu unm6glich 
w~ire. 

Die zun~chst namhaft zu machende Quelle ist dagegen eine ~iusserst 
werthvolle. Brisson besehreibt nfimlich in seiner ,Ornithologie" 38V6-  
gelarten yon Madagascar, und zwar mit jener bekannten gewisseilhaften 
Ausfiihrliehkeit, welche ibm vor allen zoologisehen Sehriftstellern eigen 
ist. Die grosse Ylehrzaht derselben getangte dutch den gelehrten Rei- 
senden Poivre,  seiner Zeit Intendanten der Inseln Mauritius und Bour- 
bon, an die damals sehr beriihmte Reaumur'sehe Sammlung. Ein Theil 
diesei" sehr kostbaren Typen Poivre's hat sp~iter ohne Zweifel seinen 
Weg in das Nationalmuseum des Pllanzengartens gefunden, ein anderer 
ging aber verloren, und yon einzelnen wenigen sp~iter nieht wieder auf- 
gefundenen Arten, als z. B. yon Merula l}ladagascariensis aurea und 
yon Luscinia madagascariensis, bleibt unsere Kenntniss naeh wie vor 
auf Brisson's Zeugniss besehr~nkt. Das einzige yon Poivre verSffent- 
liehte Bueh, ,Lettres d'un voyageur" betitelt, sowie zahlreiehe in den 
Arehiven des Museums deponirte handsehriftliche Nachriehten desselben, 
welche Herr Dr. Pucheran in Paris zu diesem Zweeke ftir uns einzu- 
sehen die Gef~illigkeit hatte, enthalten keinerlei ornithologisehe Auskunft. 
Noeh bleibt zu bertieksiehtigen, dass, da Poivre's Reisen noch andere 
Lander, z. B. China und die Philippinen beriihrten, m0glieher Weise 
einzetne Verweehselungen hinsiehtlieh des Fundortes yon ihm gesam- 
melter V6get hahen stattfinden k~innen. So ist es z.B. im hohen Grade 
wahrseheintieh, dass Brisson's Ispida madagascariensis eaerulea (Hal- 
cyon gularis Kuhl) yon Poivre nieht sowohl auf Madagascar, als vieN 
mehr auf den Philippinen gesammelt wnrde, wo Hugh Cuming die Art 
neuerlich in Menge erhielt. - -  Unter den fiinf yon Sonnerat in seinem 
Werke ,,Voyage aux Indes et A la Chine" besehriebenen Madagasear- 
Vi~geln befindet sieh eine i n d i s e h e  Art, sein Perdrix rouge de Ma- 
dagascar (Hepburnia spadi~ea), deren Vorkommen auf dieser Insel 
mindestens der Best~itigung bedarf. - -  Ein eifriger ~Iaturforseher, Herr 
Jules Desjardins~ seiner Zeit Secret~r der Soeiet~ d'histoire naturelle 
de File Mauriee hat in den Sehriften dieser Gesellsehaft, reproducirt in 
den Proceedings der Zoological Society zu London ffir 1830 his 1834, 
die systematisehen Namen einer kleinen Anzahl madagassiseher V6gel 
publieirt, in deren Richtigkeit wir abet leider sehr begrtindete Zweifel 
zu setzen bereehtigt sind. Cuculus canorus und Coturnix vulgaris 
werden als h~iufig vorkommend namhaft gemaeht, und die bekannte 
kleine Rage des weisshalsigen afrieanischen- Rahen bezeiehnet Desjardins 



ohne Bedenken mit dem uns in die entlegensten Gebiete Innerasiens 
entrficke~lden Namen: Corvus dauricus. - -  Der beriihmte englische 
Reisende~ Dr. Andrew Smith, hat sodann in dem in der Capstadt ge- 
druckten ~South African Quarterly Journat a, sowie in seiner unvolIendet 
gebliebenen and nicht in den Buchhandel gekommenen ,South African 
Zoology ~ verschiedene Viigel you Madagascar beschrieben, welche ihm 
wfihrend l~ingeren Aufenthaltes am Cap durch directe Vermittelung unter 
die Augen gekommen waren. Ihm danken wir z. B. die erste Angabe 
yon dem so merkwtirdigen Vorkommen der fight indischen Striginen- 
Form Ninox auf jener Insel. 

Eine neae and gltickliche Aera ftir unsere Kenntniss der Vi/gel 
Madagascar's beginnt mit der erfolgreichen Thiitigkeit franz0sischer Rei- 
sender und Gelehrten wfihrend der letzteu 25 Jahre. Im dritten Bande 
der ,Memoires de la Societ6 d'histoire naturelle de Strassbourg" hat 
Victor Sganzin, ein in den franziisischen Besitzungen St. Marie and 
Tintingue auf der Ostkfiste stationirt gewesener Officier, eine in mehr- 
father Hinsicht wichtige nnd interessante Arbeit tiber die daselbst von 
ihm beobachteten Siiugethiere and Viigel ver6ffentlieht. Er giebt ein 
franz0sisches and madagassisches Namensverzeichniss yon etwa 70 Arten, 
ftigt der Mehrzahl ungeniigende Besehreibnngen bei, and theilt manche 
hiihsche Bemerkung fiber die Lebensweise derselben mit. Wir verken- 
uen das Verdienstliche dieser Arbeit nicht, haben aber fiir unseren 
Zweck aus ihr nut wenig schiipfen kitnnen~ da es Sganzin bei Abfassung 
derselben an dem niithigen literarisehen Material gemangelt zu haben 
scheint, und da, was welt mehr zu bedauern~ seine Sammlungea um 
jene Zeit lfingst in andere Hfinde iib~rgegangen waren. Mit wenig 
Gliick sucht er seine Viigel in den Beschreihungeu Buffon's wieder- 

zufinden. 
Schou vor dem Erscheinen der Abhandlung Sganzin's hatte Lesson 

die merkwiirdige~ bereits yon Latham dnnkel angedeutete Form Eury-  
ceros bekannt gemacht. Dana folgen die Entdeckungen der unerschrok- 
kenen franziisichen ~naturaliste voyageurs" Bernier, L. Boupeau nnd 
Goudot~ die sfimmtlich~ wie vordem Poivre nnd Sonnerat, die Ostktiste 
Madagascar's, and zwar namentlich den niirdlichen Thei! derse]ben zum 
Ausgangspunkt ihrer Forschungen gewfihlt hatten. Nut Goudot war es 
gegltickt his Antanaaarivo~ der ganz central gelegenen Residenz der 
Hovadynastie~ vorzndringen. Die zoologische Ansbeute dieser Mfinner 
wird sodann dutch verschiedene Fachgelehrte Frankreichs zur Kenntniss 
des Publicums gebracht. So beschreibt Isidor Geoffroy St. Hilaire im 
Jahre 1832 Parra albinucha, 1836 Falc~alia palliata uud 1838 die 
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in so hohem Grade characteristischen neuen Gattnngen Oriolia, Mesites, 
und Philepitla. Wir verdanken Lafr~snaye, dem Nestor der franzOsi- 
schen Ornithologen, die erste Bekanntschaft rait den raerkwtirdigen For- 
men Brachypteracias, Atelornis und Xenopirostris. Vor Allem scheint 
sich aber mehr neuerlich Dr. Pucheran, einer der gediegensten Zoologen 
unserer Zeit, d e s s e n  b e r e i t w i l l i g e r  u n d  hOehs t  w e r t h v o l l e r  
U n t e r s t t i t z u n g  w i r  uns be i  d i e s e r  wie  be i  f r U h e r e n  V e r -  
a n l a s s u n g e n  zu e r f r e u e n  h a t t e n ,  das Studinra der S~iugethiere 
und VOgel Madagascar's znr besonderen Aufgabe gestellt zu haben. 
Wir selbst versuchten schon ira Jahre 1848, ira ersten Bande yon 
d'Alton's und Burraeister's ,~Zeitung far Zoologic ~ zusararaenzustellen, 
was uns yon der Ornithologie Madagascar's hekannt war, und konnten 
ein Verzeichniss yon 113 Arten mit dera n0thigen synon~'mischen Bei- 
werk liefern. Wenn wit damals zn unserm Bedauern wiederholt darauf 
zuriickkoramen mussten, dass die Westktiste der Insel his jetzt zoolo- 
gisch betrachtet, eine Terra ineognita far uns sei, so hoffen wit jetzt 
den Beweis fiihren zu k0nnen, dass sich dieses, eine richtige Beurthei- 
lung des geographisch-zoologischen Characters tier Insel so sehr er-  
schwerende Verh~iltniss entschieden giinstiger gestaltet hat. Auf der 
n0rdlichen HMfte derselben haben verschiedene Localitaten der West- 
kiiste schw~ichere oder st~irkere Spnren ornithologischer Durchforschung 
aufzuweisen. So Majambo-Bay, Bojanna-Bay und die Bay yon Bem- 
batooka. Letztere sogar in h6chst erfreulichera Grade yon Seiten des 
1856 auf Mauritius in ehreuvoller Stellung verstorbenen 6streichischen 
Botanikers Wenzel Bojer, welcher daselbst auf verschiedenen Streif- 
ztigen in die Uragegend nicht weniger als 34 Arten gesararaelt hat. 
Diese dem Wiener Museura einverleibte h0chst werthvolle Samralung ist 
nebst zahlreichen anderen MadagascarvOgeln desselben, welche zura 
Theil dutch Johann Natterer in Paris und London acquirirt, zura Theft 
abet yon der bekannten Reisenden, Frau Ida Pfeifer, w~ihrend ihres 
kurzen und unheilvollen Aufenthaltes auf der Ostkiiste jener Insel erlangt 
und yon A. v. Petzeln in der ,Naumannia" ktirzlich raitgetheilt worden 
waren, dutch die tibetans dankenswerthe Gef~illigkeit jenes Gelehrten 
far diese nnsere Arbeit ausgebentet und wissenscha/tlich nutzbar ge- 
macht worden. Dasselbe gilt far die etwas siidlicher gelegene Bojanna- 
Bay yon einer kleinen Anzahl yon VOgeln, welche als yon seinera 
Sohne erlegt: Sir William Jardine in seiner reichen Privatsamralung 
bewahrt, und deren Naraen uns yon deraselben sofort raitgetheiltwurden. 
Professor Peters in Berlin~ der w~ihrend seiner Reiseunternehraung nach 
Mossarabique eine kurze Station in der St. Augustins-Bay auf der 



Siidwestkiiste Madagascar's gemaeht and dort einige wenige aber im 
hohen Grade interessante VOgel gesehossen hatte, sind wir fiir die Mit- 
theilung derselben zu aufriehtigem Danke verpfliehtet. Was ferner yon 
Madagasear-VOgeln dutch den edlen Eifer des bekannten Herrn yon 
Ludwig am Cap an das Museum in Stuttgart gelangte, ist uns dureh 
den Vorstand desselben, Herrn Professor Krauss, in liberalster Weise 
zur Verftigung gestellt und mit entsehiedenem Nutzen verwendet worden. 
Zu jeder AusknR bereit waren endlieh die Freunde Jules Verreaux, 
Sehlegel, Heuglin und Cassin. Sehon bier mitge die Bemerkung ihreu 
Platz finden, dass naeh Paris und Wien die zoologisehe Sammlung der 
Aeademie der Wissensehaften zu Philadelphia die reiehste an ~adagasear- 
v0geln ist. Das gedruekte Verzeiehniss der dorthin gelangten ehema- 
ligen Sammlung des Herzogs yon Rivoli durfte also nieht unbenulzt 
bleiben. 

Wenn nun gleieh bei unserer liiekenhaften und hOehst unvollstiin- 
digen Bekanntsehaft mit dem Inneren und selbst mit ansgedehnten Kti- 
stenstreeken Madagascar's die welter unten au~'geziihlten hrten sehr 
wahrseheinlieh nur den kleineren Theil der diese grosse Ingel tiberhaupt 
bewohnenden VOgel ausmaehen, so seheint uns die Anzahl derselben 
doeh betriiehtlieh genug zu sein~ um zu der Annahme gewisser geogra- 
phiseh-zoologiseher Resultate zu bereehtigen. Diese sind abet voll- 
kommen geeignet, den aueh dureh die 0brigen Thierelassen hindureh 
eonstatirten wnnderbaren Eigenthiimliehkeits-Charaeter der Fauna Ma- 
dagascar's zu bestfitigen, his exelusiv dieser Iasel angehOrig haben 
wir his jetzt folgende 25 V0gel-Genera (ira modernen Sinne) zu be- 
trachten: Ellisia Hartl. mit 2 Arten. 

Brachypteracias. Artamia. Euryceros. 
Atelornis. Leptopterus. Mascarinus. 
Falculia. Cyanolanius. Coracopsis. 
Gervaisia. Calicalicus. Poliopsitta. 
Philepitta. Vanga. Coua. 
Oriolia. Xenopirostris. Leptosomus. 
Biensis. Hartlaubius. l~lesites. 
Lophotibis. Nelicurvius. Margaroperdix. 

Von 153 uns als dort vorkommend bekannten Arlen (inclusive 10 oder 
11 dubi0ser) sind nieht weniger als 89 als Madagascar eigenthtimlieh 
anzusehen, nfimlieh : 

Rapaces 10 Arten yon 17. 
Passeres 46 , , 58. 
Scansores 13 , , 16. 



Columbae 2 Arten yon 7. 

Gallinae 5 , ~ 8. 
Grallae 12 ,, , 30. 

Anseres 1 , ,, 14. 
Gemeinschaftlich mit Africa besitzt dagegen Madagascar: 

Accipitres 5 Arten yon 17. 
Passeres 7 , , 58. 

Scansores 2 , , 16. 

Columbae 1 ~ ,, 7. 

Gallinae 1 , , 8. 
Grallae 13 . . 30. 

Anseres 3 , , 14. 

32 hrten yon 153 

in den 22 modernen G a t t u n g e n :  

Polyboroides. Platysteira. 
Avicida. Dryoscopus. 
Ispidina. Foudia. 
Corythornis. Habropyga. 
lrrisor. Crithagra. 
Bernieria. Zanclostomus. 
Cossypha. Oena. 
Andropadus. Numida. 
l ind die Arten:  

Buleo tavhardus. 
Falco concolor. 
~vicida Verreauxii. 
Milvus parasitus. 
ztslur musicus. 
Q/pselus ambrosiacus. 
Euryslomus madagascar. 
Merops supercitiosus. 
Merops viridissimus. 
Pralincola pastor. 
Platysteira pririt. 

Pterocles. 
Scopus. 
Anastomus. 
Rougetius. 
Conirallus. 
Thalassiornis. 

Crithagra chrysopyga. 
Cenlropus superciliosus. 
Zancloslomus aereus. 
Oena capensis. 
_Numida cristata. 
Charadrius tricollaris. 
.4rdea goliath. 
.drdea bubulcus. 
Scopus umbrelta. 
Anaslomus lameliigerus. 
Plalalea Telfairii. 

Ibis religiosa. 
Numenius madagasc. 
Rhynchaea capensis. 
Porphyrio madagasc. 
Fulica cristata. 
Phoenicopter. erylraeus. 
Nettapus auritus. 
Thalassiorn. leuconotus. 

Dagegen fehlen Madagascar die ftir Africa so bezeichnenden F a -  

milien der Musophagiden, der Lamprotornithinen, der Buphaginen, der 

Bueeoninen und der Bueerotinen, nebst zahlreiehen Gattungen, als Gypo- 
geranus, Helotarsus, Drymoica, Trichophorus, Colius, Indicator, Chal- 
cites, Vidua, Spermospi~a, Sycobius, Phasidus, Itimantornis, Balae- 
niceps u. s . w .  Die sehr schwer erklfirliche Anomalie des Niehtvor- 

kommons der~ in der Oekonomie der Ybgel Africa's eine so wichtige 



Rolle ausfiillenden G e i e r ,  sowie der S p e e h t e  in der Fauna Austra- 
liens und der Papualiinder wiederholt sieh merkwtirdiger Weise auf 
Madagascar, wo wenigstens bis jetzt kein Glied aus diesen beiden Fa- 
milien beobaehtet wurde. 

Gelangen wit nun solehergestalt auf vergleiehend statistisehem 
Wege zu einer niiheren Betraehtung der geographischen Configuration 
der Insel, so fiillt unser erster Bliek auf jenen gewaltigen Hiihenzug, 
weleher unter zahlreichen Abzweigungen nach Ost und West diese ihrer 
ganzen Liinge nach durehsetzt, die mittleren Theile vom Cap Amber bis 
zum Cap St. Mary zu einem hubert Gebirgslande gestaltend und die 
Stromseheide bildend ftir zahlreiehe Gewitsser, welche yon seinen west- 
lichen und iistlichen Abhiingen herab den indischen Ocean zu gewinnen 
traehten. Es leuehtet ein and wird dutch analoge Verhiiltnisse auf an- 
deren Gebieten des Erdballs bestiitigt, dass gerade eine solche Bildung 
geeignet ist, auf den Character der Fauna den wesentliehstenEinfluss zu 
iiussern. Es wird erkl~rlieh, dass die continentale Einwirkung des be- 
naehbarten Africa, deutlich and unverkennbar ausgepr~igt auf dem west- 
lichen Ktistengebiete der so nahe gelegenen Insel~ auf der Ostseite sieh 
in ungleieh sehwficherer Gestalt manifestirt, ja fast zu versehwinden 
seheint vor derMenge eigenthiimlieher, Africa v(illig verliiugnender For- 
men. Eine Bemerkung, welehe bereits yon Sehlegel in seinem ~,Essai 
sur la Physiognomie des serpents '~ hingestellt worden ist. Als aus- 
sehliesslieh iistlieh haben wir his jetzt zu betraehten die merkwiirdigen 
Gattungen Brachypteracias, Atelornis, Philepitta, Oriolia, Leptopterus~ 
Cyanolanius , Calicalicus , Xenopirostris , Vanga (?), Itartlaubius, 
Brissonia, Nelicurvius, Euryceros, Leptosomus, Mesites, Margaro- 
perdix nnd Biensis. Dagegen hat Keiner der oben erwfihnten franzii- 
sisehen Reisenden~ die yon Bojer, Peters und Anderen auf der West- 
ktiste gesammelten ganz africanisehen Formen Cossypha, Andropadus, 
Platysteira, Dryoscopus, Zanclostomus und Pterocles auf den jensei- 
tigen O s t l a n d e n  der Insel beobaehtet~ and es ist im hohen Grade 
wahrscheinlich~ dass sieh die ¥erbreitung der yon Bojer in der Umge- 
bung der am Canal yon Mossambique gelegenen Bay von Bembatooka 
angetroffenen afrieanisehen hrten Platysteira pririt, Zanclostomus 
aereus und Centropus superciliosus nicht bis zu diesen hintiber er- 
streekt. Sehr befremdend erseheint die dutch Cassin's Zeugniss beglau- 
bigte Thatsaehe, dass die Ostlieh-madagascarisehe Gattung Bernieria sieh 
mit einer neuen yon Du Chaitlu entdeekten v 6 l l i g  t y p i s e h e n  Art 
(B.flavicans, Cass.) auf der iiquatorialen Westkiiste Africa's wiederholt. 

Die nieht artenreiehe V0gelfauna der Inseln B o u r b o n  und Mau- 
ri t i u s, in gleicher Entfernung yon der Ostktiste Madagascar's gelegen, 
wie die Westkiiste dieser Insel yore Festlande Africa's, umfasst dem 
griisseren Theile naeh uns als zugleieh Madagascar bewohnend bekannte 
VOgel. Mit Sieherheit ]assen sieh bei geringer lokaler Abweiehung als 
dergleiehen bezeiehnen: Tinnunculus punctatus, Phedina borbonica, 
Fregilupus madagascariensis, Zosterops madagascariensis, Zosterops 
borbonica, Hypsipetes ourovang, Tchitrea borbonica, F.oudia mada- 
gascariensis, Alectroenas nitidissima, Turtur picturatus, Turnix nigri- 



collis, Francolinus madagascariensis. -- Die sehr eigenthiimliche 
Campephaginen-Gattung Oxynotus  (0. ferrugineus Lath.) ist da- 
gegen eine aussehliesslieh masearensisehe. 

Funingus madagascariensis und Erythroena pulcherrima sind die 
beiden einzigen Arten, welehe Madagascar mit den S e eh e | l  e n gemein 
hat. Wir m0chten hinznfiigen: soviel his jetzt bekannt. Denn es ist 
kaum zu g[auhen, dass sieh die Ornithologie jener,  ihrer praehtvol|en 
Vegetation wegen berUhmten Inseln auf die drei oder vier uns yon 
dorther bekannten Arten besehrfinken sollte. 

Wie man sieh anthropologisch d~hin geeinigt hat~ Madagascar als 
den Ausgangspunkt der malayisehen Rasse zu betraehten, wie Isidor 
Geoffroy St. flilaire und Pueheran zu der Ansieht gelangt sind, dass 
man die den madagasearischen nliehst verwandten Siiugethiergattungen 
nieht sowohl in Africa als vietmehr in lndien zu suehen babe, so lassen 
sieh aueh in der ornithologisehen Serie gewisse diese Affinitiit bestii- 
tigende Thatsaehen wahrnehmen. Wit ziihlen dahin die Wiederholnng 
der fieht indisehen Striginen-Form Ninox auf 3Iadagasear mit einer 
kaum mehr als Rassenuntersehied yon der indisehen darbietenden Art; 
ferner das t).pisehe Auftreten der indisehen Gattungen Copsychus und 
tlypsipetes, tetzterer mit einer Art, welehe yon dem 11. ganeesa  
liinterindiens kaum zu unterseheiden ist. Das auf den Zengnissen Bris- 
son's (P.oivre) und Sonnerat's beruhende Vorkommen zweier anderer in- 
diseher VOgel aufMadagasear, niimlieh das yon Halcyon gularis und yon 
11epburnia spadicea wiirde, sollte es sieh bestfitigen, in ebenso frappanter 
Weise fiir die bier in Rede stehenden asiatiseh-madagassisehen Bezie- 
hungen spreehen. Artamia, Leptopterus, Philepitta, Oriolia, tlartlau- 
bius und Mesites sind Formen yon vorwaltend indiseh-australisehem 
Geprfige. Der Erwfihnung nieht unwerth m a g e s  endlieh erscheinen, 
dass sehwarze Papageien nur in Australien, den Papuatiindern und auf 
Madagascar vorkommen~ and dass sieh die Farbenzusammenstelhmg des 
lVlaskarinpapageien einigermassen in den Nestor-Arten Neuseelands wie- 
derholt. 

Dass die V0gelfauna Madagascar's eine an Arten und an Individuen 
reiehe sei, das bezeugen die iibereinstimmenden Anssagen der Reisen- 
den, und die nattirliehe llesehaffenheit der Inset, ihr Reiehthum und 
ihre Mannigfaltigkeit an h:opiseher Seenerie, ihre iiberaus praehtvolle 
und iippige Vegetation, ein sehr heisses tiefgelegenes sumpf- and seen- 
reiehes Ktistengebiet, gegeniiber dem mit undurehdringlieher hoehstfim- 
miger Urwaldung bekleideten Berglande des Inneren, das Altes steht 
damit in natiirliehstena Einklange. Der beriihmte englisehe Reisende 
Rev. William Ellis erlangte auf seinen Reisen in Madagascar ein Do- 
cument, naeh welehem wfihrend einer jener grossartigen Jagdunterneh- 
mungen des K0nigs Radama im Jahre 1825, an einem einzigen Tage 
nieht weniger als ~2235 Stiiek wilden Gefliigels gefangen oder erlegt 
wurden. Anf seiner dreitiigigen Reise yon Tamatave naeh Fonlepointe 
konnte dem leider in Ornithologieis v0IIig unbewanderten Reisenden die 
grosse Zahl der VOgel und die bunte Sch0nheit des Gefleders an man- 
ehen Arten nieht unbemerkt bleiben. Er gedenkt derselben in Aus- 
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driicken der Bewunderung und ftigt hinzu ,far from being sh~" or 
disturbed by owr approaeh, they seemed rather to welcome us. ~ Aueh 
Sganzin schildert in den lebhat'testen Farben die Mannigfaltigkeit und 
Ftille des Vtigellebens aaf Madagascar. Er gedenkt mit sehr bereeh- 
tigter ornithologiseher Empiirung des ~laterialismus vieler seiner dor- 
tigen Kameraden~ die ohne Gewissensbisse zu empfinden, oft die selten- 
sten Arten, als z. B. Lophotibis cristatus, den Freuden der Tafel 
geopfert batten. Mit ebenso wenig Bedenken mag Phasianus mongo- 
licus yon dem Englander htkinson auf seinen Wanderungen in Trans- 
baikalien, verspeist worden sein. 

Was die Vertretung der einzelaen Familien in der Viigelfauna 
Madagascar's anbetrifft~ so w e i r  w i r  d i e s e  k e a n e n ,  so scheint 
aueh sie munches Eigenthiimliehe darzubieten. Stark vertreten sind die 
Faleoniden mit 13 und die Cuculiden mit 12 Arten~ anffallend sehwaeh 
die Fringilliden mit fiinf und noeh sehwiieher die Sturniden mit nur 
einer Art. Madagascar hat verhiiltnissmassig mehr Papageien alsAfriea. 
Als besonders reich an eigenthtimlichen Formen zeiehnen sieh noeh die 
Coraciaden~ die Laniaden nnd dieTurdiden aus. Eurycerosund Mesites 
bleiben in unseren Augen die ausserordeutliehsten Gestalten unter den 
V{igeln der Insel. Sie verlaugnen absolut jeden bekannten T?'pus~ and 
stellen unserem Bemiihen~ sie richtig and natiirlieh zu elassificiren~ die 
grOsstea Sehwierigkeiten entgegen. 

Als zweifelhafte der Bestiitignng mehr oder minder bedtirftige At- 
ten miJehten wir f a r  j e t z t  bezeiehnen: 

1. S tr ix  flammea . . . . .  (Desjard.) 
2. Cypselus unicolor . . . .  (Cassin.) 
3. llalcyon gularis . . . . .  (Poivre.) 
4. l;lerops viridissimus (Poivre.) 
5. Regulus sp . . . . . . .  (Desjard.) 
6. Cuculus canorus . . . . .  (Oesjard.) 
7. tlepburnia spadicea . (Sonnet.) 
8. Coturnix dactylisonans (Desjard.) 
9. Ardea goliath . . . . .  (Sgsnzin.) 

10. Podiceps minor . . . . .  (I)esjard.) 
Wie sehon bemerkt sind Madagasearviigel in den Sammlungen aus- 

serordentlieh selten. Wir theilen bier das Verzeichniss deter in der 
Kaiserlichen Sammlung zu W i e n  mit~ einmal, weil dieselbe mit Paris 
die reiehste an sotehen ist~ and dana, weil die Benutzung derselben 
dieser unserer Arbeit ihren Hanptwerth verleiht: 

1. Buteo brachypterus. 12. Neclarinia souimanga. 
2. Tinnunculus launctatus. 13. Nectarinia angladiana. 

Nisus madagascariensis. 14. Pralincola pastor. 
l¥isus Francesii. 15. Motacilla flavivenlris. 

3~ 
4. 
5. Pol!tboroides radiatus. 
6. Caprimulgus madagasc. 
7. Brachypteracias lepto~omus. 
8. 211elornis pittoides. 
9. Eurystomus madagascar. 

lo..4lcedo vintsioides. 
11. Merops xaTerciliosus. 

t6. Copsychus pica. 
17. Andropadus insularis. 
18. flypsipetes ouro~'ang. 
19. Platysteira pririt. 
20. Tchitrea mutata. 
21. Tchitrea borbonica. 
22. tlrtamia leucocephMa. 
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23. Dicrurus forfica/us. 45. Ardea raficrista. 
24. Dryoscopus Bo#ri. 46. Ardea Idae. 
25. Hartlaubius m~tdagascar. 47. Ardea xanthopoda. 
26. Foudia madagascar. 48. Scopus umbrelta. 
27. Mascarinus obscurus. 49. Anastomus lamelligerus. 
28. Coracop~is vasa. 50. Lophotibis cristatus. 
29. Coracopsis nigra. 5t. ltimanlapus minor. 
30. Potiopsitla cana. 52. Gatlinago Bernieri. 
3I. Coua caerulea. 53. Parra a-lbinucha. 
32. Coua Reynaudii. 54. Parra africana. 
33. Coua crislata. 55. Biensis madagascar. 
34. Coua ruficeps. 56. llougetius Bernieri. 
35. Coua Serriana. 57. Gallinula chloropus. 
36. Coua Delalandi. 58. Conirallus Kioloides. 
37. Cenlropus tolu. ,59. Porpht/rio madagascar. 
38. Centropus supercitiosus. 60. ~ettaj~us madagascar. 

61. Thalassiornus leuconotus. 39. Leptosomus aler. 
40. Zanclostomus aereus. 62. Ouerquedula Bevnieri. 
4 l. l~eron australis. 63. Dwmedea chlororhynchos. 
42. Turnix ni, qricollis. 64. Procellaria atlantica. 
43. Glareola Geol~'oyi. 65. Gelastes Ilartlaubii, 
44. Charadrius lricollaris. 

I. ACCIPITRES. 

a. F A L C O N I D A E  Leach. 

B u t e o  Cur. 
1. B. tachardus (Daud.) Syn.  Le Taehard, Levaill. Afr. pl. 1 9 . -  

Sunder. Ois. de Levaill. p. 25. - -  Buteo tachardus Vieill. Eneyel. 
p. 1224. - -  A. Smith Afric. Zool. p. 1 5 8 . - -  Less. Compl. Oeuvr. de 
Buff. VII. p. 186. - -  Hartl. Syst. Orn. Westafr. p. 2. - -  Caban. Journ. 
lII. p. 94. - -  B. cirlensis Levailt. jun. Exped. Atgfr. Ois. pl. 
Solar. Ibis. I. p. 93. 

Ein aus Ma d a g a s e a r stammendes wahrseheinlich weibliches Exem-  
plas dieses fiber ganz Africa verbreiteten, aber nirgen'ds h~iufigen Raub- 
vogels ergiebt folgende Maasse: Ganze Liinge 1 6 - - 1 7 " ;  Fliigel 11"  10 H' ; 
Schwanz 7 " ;  Tarsus 21/2"; Sehnabel 1" ;  Mittelzehe ohne Kralle 1 ~ 4 " ' . - -  
Das gewiss merkwiirdige Vorkommen dieser Art an der Wolga leidet 
keine Zweifel mehr. Die Abbildung derselben in Bree's ~Birds of Europe 
not observed in the British Isles" ist nach einem yon Sarepta s tam- 
menden Exemplare in der Sammlung John Henry 6ourney's. 

2. B. brachypterus v. Pelz. Supra fuscus, albedine basali plu- 
marum in pileo et nueha valde eonspieua; remige prima nigricante, 
pogonii interni dimidio basali albo, fusco-bifaseiato~ reliquis primariis 
fuseis, fasciis 6 - - 7 ' "  latis, exeeptis dimidiis basalibus pogon, intern. 
albis; secundariis simili modo pietis, sed nonnisi margine pogoniiinterni 
albis; remigibus subtus in fundo albo fuseo-fasciatis; eapitis lateribus 
fusco-striolatis; subtus albus, maculis oblongis fuscis; braecis macalis 
rarioribus minutis; supraeaudalibus fuseis, albo maeulatis; rectrieibus 
fuseis, faseiis 6 - - 8  obseurioribus, basi albis; pedibus flavidis. Long. 
tot. 18l/2" - -  al. 12"  - -  caud. 8t/2 ' '  - -  remig, prim. 6"  2 ' " - -  see. 
8"  5 ' "  - -  tert. quart, et quint. 9"  8" ' .  
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Syn. Buteo sp. v. Pelz. ~Iaum. 1858. p. 496. 
Diese yon Fraa Ida Pfeifer aufMadagasear und zwar wahrscheinlich 

in der Umgegend yon Tamatave gesammelte Art steht - -  so sehreibt 
uns Herr A. v. Pezeln - -  in vieler Hinsieht zwisehea B. vul#aris und 
B. tachardus in der Mitre, zeigt auch Aehntiehkeit mit B. minor Heugl., 
unterscheidet sich aber yon diesen allen durch die bedeutend kiirzeren 
Fliigel, durch das Verhfiltniss der Sehwingen unter sieh and dutch ge- 
wisse Verschiedenheiten in der Fiirbung. ~ Es ist sehr miiglich, dass 
der so eben als B. tachardus aufgeftihrte Vogel der Pariser Sammlung 
dieser neuen Art angehtirt. 

I ta l ia~ tos  Say. 
1. H. vociferoides Desm. Brunneo nigrescens; genis et cauda 

albis, reetricibus duabus intermediis nigris; peetore maeulis laneeolatis 
rufescente-fulvis; remigibus nigris; subalaribus pulchre ardesiacis; cera 
et pedibus fiavis; rostro eorneo; tibiis valde elongatis. - -  Long. tot. 
29 - -3 0" ;  al. 191' 6u';  caud. 10t/2"; tarsi 2"  8" ' ;  rost. a fr. 2H5 ~". 

Madagascar: Louis Rousseau. Zwei Exemplare in der Pariser 
Sammlung. 

S yn. ttalia~tos vociferoides Desm. Rev. zool. vol. VIII. p. 175. - -  
Id. Ieonogr. ornith, pl. 7. 

Ob Sganzin's r, A i g l e  b r u n  n u a n e ~  de f a u v e ? "  
F a l c o  L. 

1. F. radama J. Verr. Bonap. Tabl. des Ois. de Proie p. 7. (Rev. 
et Mug. de Zoolog. 1854.) 

S yn. Bonap. Tabl, des 0is. de Proie p. 7. 
a. Hypotriorchis Bole. 

2. F. ~oniventris Peters. Supra ardesiaeus; remigibus tertiariis 
apiee albo-limbatis; rectricibus intermediis nigro-fasco alboque sex- 
fasiatis, fasciis fuseis latioribus, caudae apiee albo; guttare in fundo 
albido Iongitudinaliter variegato; peetore et abdomine fasciis nigro-fuscis 
albisque rarioribus~ latis, interstitiis albis latioribus; cera et pedibus 
flavis, his robustis, digitis breviusculis. Long. circa 103/~;  rostr, a 
fr. 71/2"'; al. 7"  ~I0"~; eaud. a basi circa 43/a% tars. 14 '~. 

St. Augustinsbay: Peters. 
Syn.  Hypotriorchis z~oniventris Pet. Sitzungsber. Berl. Aead. der 

Wissensch. 1854. p. 7. 
Ich beschrieb diesen Vogel naeh einer seh(inen mir yon Prof. Pe- 

ters gtitigst mitgetheilten Abbildung des einzigen leider verloren gegan- 
genen Exemplares derBerliner Sammlungen. Derselbe erinnert in Form 
und Fiirbung stark an die Gattung Avicida. Die sehr langen Fltigel 
iiberragen welt die Mitte des Schwanzes. 

3. F. concolor Temm. Text ad PI. col. 330. ~ Bonap. Consp. 
Gen. av. p. 25. ~ Gould; Birds of Eur. tab. ')5. ~ A. Fritseb, Cab. 
Journ. III, p. 267. 

In der Pariser Sammlung stehen 2 Exemplare dieser Art yon Ma- 
dagascar. (Pucher. in titt.) 

b. Tinnunculus Vieill. 
4. T. punctatus Cur. Supra rufo-einnamomeus~ maculis rninoribus 
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subtriquetris nigris; gula alba; pectore rufo, nigro-striato; abdomine 
nigro-guttato; rectricibus fasciis latioribus nigris et strictioribus cinereis, 
macula anteapicali majore nigra, ipso apice cinereo; subcaudalibus et 
subalaribus albis, immaculatis; rostro nigro, pedibus pallidis. Foem.  
Valde diversa: supra late et transversim nigro-maculata; rectricibus 
ruffs, fasciis rarioribus nigris, macula magna ante apicem nigra; capite 
rufo, nigro-striato; subcaudalibus et subalaribus nigro-maculatis. Long. 
tot circa 141'; al. 71/o_"; caud. 5~; tars. 1 j~ 3"'.  

Diese Art bewohnt Madagascar und Mauritius und ist in Sammlun- 
gen nieht selten. Ich besehrieb beide Geschlechter naeh Exemplaren 
der Stuttgarter Sammlung. In Wien sind dergleichen yon Ida Pfeifer 
und yon Bojer, nach welchem der Vogel auf Madagascar Vouron-Kitsi 
genannt wird. Nach Sganzin write dieser Vogel einer der gemeinsten 
auf der Insel, und nach ihm hiesse derselbe bei den Eingeborenen 
Itskits. - -  Tinnunculus gracilis ist eine verwandte~ dem Archipel der 
Sechellen exclusiv angehtirende Art. (Desm. Iconogr. pl. 25.) 

Syn. Falco punctatus Cur. - -  Tinnunculus punctatus G. R. Gray, 
List. Spec. Brit. Mus. p. 29. - -  A. Smith, Afric. Zool. p. 166. - -  
Kaup, Isis 1847. p. 54. - -  Petit Faucoa mouchetd~ Sganz. I. c. p. 19. 

A v i c i d a  Swains. 
1. A. Verreauxii Lafr. Rev. zool. IX. p. 1 3 0 . -  ~qpliopus caffer 

Sundev. Oefvers. Kongl. Vetensk. Acad. Handl. 1850. p. 110. - -  I~aup 
in Troschel Arch. ftir Naturg. 1851. p. 81. - -  Pernis madagascariensis 
A. Smith~ Afr. ZooI. p. 168. - -  Bonap. Compt. rend. Acad. des Sc. 
XLI. Oetob. 1855. 

Mit Sundevalt und Kaup stimmen wir ftir die specifische Abtren- 
nung des sfidiistlichen Avicida yon dem westlichen A. cuculoides. Bo- 
naparte's Ansicht, den Tanas Buffon's (Falco piscator Gin.) auf eine 
moderne Avicida-Art beziehen zu wollen, halten wir fiir irrthiimlich, 
dagegen dessen Deutung der Pernis madagascariensis A. Smith's ffir 
sehr gtiicklich. Nattirlich bleibt die hier zuerst gewagte Vereinigung 
dieses Vogels mit der Avicida-Art des Kafferiandes nnd Mossambique's 
zuniichst noch Hypothese. Jedenfalls hat sic mehr Wahrscheinlichkeit 
far slob, als den Vogel Madagascars mit dem Senegambiens oder gar 
mit dem indischen A. lophotes identificiren zu wollen. 

M i l v u s  Cur. 
1. M. parasiticus (Daud.) Le Parasite LeVaill. Ois. d'Afr, pl. 2 2 . -  

Kaup, Isis 1847. p. 118. - -  Hartl. Syst. der Ornith. Westafr. p. 10.--  
Erhard, Fauna der Cyclad. p. 57. - -  J. H. Gurney, Ibis I. p. 207 u. 239. 

In der Sammlung Herrn John Henry Gourney's in 5Iorwich steht 
ein Exemplar dieses Vogels yon M a d a g a s c a r .  Sein yon Erhard 
constatirtes Vorkommen und (?) Nisten auf den Cycladen ist sehr merk- 
wtirdig. Seine Verbreitung in Africa erstreckt sich buchst~iblich fiber 
den ganzen Welttheil. Ein uns kfirzlich zur Untersuchung vorgelegtes 
Exemplar yon Bissao zeigt ungewShnlich viet Grau im Gefieder. 

A s t u r  Lac. 
1. A. musicus (Daud.) - -  Melierax musicus G. R. Gray. - -  Astur 
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cantans Kaup, Isis 1847. p. 192. - -  Epervier ehanteur Sganz. I. c. 
p. 19. - Hartl. Syst. der Ornith. Westafrie. p. 12. 

Ueber diesen Falken fiussert sieh Sganzin etwas ausftihrlieher. Seine 
Besehreibung seheint durehweg auf stidafrieanisehe Exemplare dieses 
Vogels zu passen. Ein solehes yon Madagascar steht in der Pariser 
Sammlung. Naeh Sganzin heisst die Art bei den Eingebornen Fine. 

N i s u s  Cur. 
1. N. Francesii A. Smith. Supra unieolor ardesiacus, subtus pure 

albus; alis et eauda seturatius ardesiacis; reetricibus extremo apiee 
albidis, lateralium dimidio basali pogonio interno albo-fasciato, duabus 
intermediis unieoloribus~ seqnentibus pogonio interno fasciis rarioribus 
( 6 - - 7 )  nigrieanlibus; remigibus majoribus pogonio interno maeu]is 
transversis a margiue orris lateribus albis; subalaribus niveis; nora su- 
praorbitali alba; eolli postici et lateralis plumis basi magis conspieue 
albis; pedibus fiavisi unguibus nigris. Long. circa 12";  al. 5"  7" ' ;  
caud. 4"  8 ' " ;  tars. 1" 9" ' ;  dig. med. c. ung. 13'". 

Syn. Accipiter Francesii A. Smith~ Afr. Zool. p. 15'2. - -  G. R. 
Gray List. of Spee. of Birds Brit. ~lus. I. p. 36. - -  Scelospiza Fran- 
cesii Kaup~ Isis 1847. p. 173. - -  Faucon gris h ventre blanc Sganz. 
1. e. p. 19. (Firas inc.) 

Ieh beschrieb diese ausgezeichnete Art naeh einem ausgeffirbten 
m~innlichen Exemplare der Stuttgarter Sammlung. Das in Wien befind- 
liche wurde 1839 yon Job. Natterer bei Delessert erstaudeu. Andere 
in Paris und London. Lesson seheint uns irrthtimlieh den F i ras  Sgan- 
zin's auf Falco piscator Gin. zu beziehen. 

2. At. madagascariensis A. Smith. Supra obsolete fuscus~ nueha 
albo-notata; subtus albus, nigrieante-fusco fasciolatus i crisso et subcau- 
dalibus pure albis; remigibus fuscis~ nigro-fasciatis, pogoniis internis 
scapnm versus albis; subalaribus albis, nigro-fasciolatis; rectrieibus 
supra fuse% subtus einerascente-albida~ fasciis otto angustis, nigro-fuscis. 
Lon E 131/~"; al. 7" ;  caud. 6" ;  tars. 2" 4 ' " ;  dig. reed. c. ung. | 7 ' " .  

Mus. Brit. Londin. Vienn. 
Syn.  Aecipiter madagascariensis A. Smith, Afr. Zool. p. 154. 

Gray, List. Speeim. Birds~ Brit. Mus. I. p. 36. 
In der Wiener Sammlung steht ein yon Joh. Natterer 1839 bei 

Verreaux gekauftes Exemplar dieser in europfiischen Museum fiusserst 
seltenen Art. A. v. Pelzeln beschreibt uus dieselbe wie folgt: Obenher 
braun, am Kopfe~ manchen Federrfinderu des Halses~ des Fliigelbugs und 
der Schultern mit schiefergrauem Anflug; Oberseite der Schwingen und 
Sehwanzfedern mit zahlreichen etwa 3 ~ 4  "~ breiten dunklen Querbinden 
(8 - -10  auf den tetzteren;) Unterseite tier Schwingen nnd Schwanzfedern 
weiss mit dunkelbraunen Binden; ganze Unterseite und Schenkel weiss 
mit bis 1'" hreiten Querbinden yon der Farbe des Rtiekens, welche 
mit gleichbreiten weissen abweehseln. 0berschnabel und Wachshaut 
hornfarben; Ftisse ge]hlich. Die erste Schwungfeder ist um 15"' kfJrzer~ 
als die zweite~ die zweite 9" '  ktirze L als die dritte, diese 1 "t ktirzer, 
als die vierte und liingste, die fiinfte 2 "~ kiirzer: als die viertc, und 
die seehste gleieh lang mit der zweiten. 
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P o l y b o r o i d e s  Smith. 
1. P. radiatus ( S c o p . ) -  Autour gris /t ventre ray6 de Madagascar 

Sonnet. Voy. Ind. p. 181, pl. 103. Falco madagascariensis 6m. - -  
Falco gymnogenys Temm. PI. col. 307. - -  Gymnogenys madagasca- 
riensis Less. Traiti~ d'Orn, p. 64. 

Die blassere F~irbung and die breitere Streifung der unteren Theile 
scheinen als constant eine specifische Abtrenuung dieses Vogels yon dem 
niichstverwandten P. typicus Africa's zu rechtfertigen. Die yon uns im 
,,System tier Ornith. Westafr." mitgetheilte Beobachtung J. Verreanx's 
hinsichtlich der hiichst wunderbaren Beweglichkeit des Tarsus im Knie- 
gelenke bei P. lypicus, ist neuerlich in interessanter Weise best~itigt 
worden. Der engtische ~aturforscher Ayres liisst sich dartiber im ersten 
Theile yon Sclater's vortrefflicher Zeitschrift ~,the Ibis ~' wie folgt ver- 
nehmen: ,,The legs of this bird bend b a c k w a r d s  at the Knee in an 
extraordinary manner, very much as if t h e y  w e r e  ou t  o f  j o i n t  
wether the bird can bend them back at pleajure, I cannot say." 
Nach J. Verreaux's Ansicht st~inde diese letztere Handlung oder Bewe- 
gung alterdings in der Willkiir des Vogels. - -  Polyboroides radiatus 
ist in Sammlungeu noch immer sehr selten. Ein in Wien befindliches 
Exemplar wurde yon Bojer am 1. August 1827 im Lager des KSnigs 
Radama, nahe bei dem Dorfe Maron-vaoi, am Ufer des Flusses B6tu- 
houka geschossen. Er nennt den Vogel Vourun-ombe. - -  Sir William 
Jardine besitzt ein yon seinem Sohne in B oj a n n a b a y erlegtes Exemplar. 

b. STRIGIDAE Leach. 
N i n o x  Hodgs. 

1. N. madagascariensis Bp. Tabl. des Ois. de Proie p. 15. - -  
Id. Compt. rend. Acad. des Sc. tome XLI. Oct. 22. 

Leider fehlte uns die  Gelegenheit za eigener Untersuchung der 
noch unbeantworteten Frage, ob die Ninox-Art Madagascars als selbst- 
stiindige Art zu betrachten sei oder nut als Localra~:e der indischen 
Strix hirsuta T. Bonaparte iiussert sich dariiber ,,La Race de Mada- 
gascar a l e s  memes proportions, quant aux remiges, que ceile du Japon: 
son plumage est trbs uniforme, le front blanchatre." A. Smith scheint 
selbst den Raqenunterschied zu ignoriren, denn er nennt in seiner leider 
Fragment gebliebeneu ,,African Zoology" bei ,Noctua hirsuta" Mada- 
gascar, Indien and Ceylon als Habitat. - - E i n  Exemplar in Paris. 

S c o p s  Say. 
1. Sc. rutilus Pucher. Supra intense rufus, nigro striolatus fulvo- 

que variegatus; plumis auricularibus parum elongatis, suboccultis, intimis 
fulvo-maculatis; plumis circa oculum squamifirmibus unicoloribus rufis~ 
illis discum formantibus extus nigris; subtus dilutius rufus, maculis Ion- 
gitudinalibus valde conspicuis fusco-nigris aliisque majoribus plumarum 
latera occnpantibus albis nolatus et irregulariter fusco transversim varie- 
gatus; remigibus fuscis, fasciis in pogonio externo fulvo-rufescentihus~ 
in iatcrno pallidius bruuneis; tectricibus alae ia fundo laete rnfo ma- 
culls majoribus albis vittam dorso proximam interruptam formantibus 
notatis; cauda dorso concoIore, rufo, nigro futvoque variegata; tarso 
plumulis fulvis vestito i rostro supra nigro, setis fuscis~ nigricantibus ful- 
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risque circumdato, plumulis basalibus apice albis. Long. circa 9 " 8 t " ;  
al. 5"  11" ' ;  caud. 2" ;  tars. 14"1; rostr, a ft. 91/3 ''t. 

Syn. Scops rutilus Pucher. Rev. et Mug. de Zool. 1849. p. 2 9 . -  
Id. Arch. du Mns. IV. p. 326. pl. 22. - -  Kaup, Transact. Zool. Soc. IV. p. 229. 

Wit verdanken die Kenntniss dieser Art demum die Zoologic Ma- 
dagascar's hochverdienten Dr. Pucheran. Das Pariser Museum erhielt 
zwei Exemplare durch Bernier. Das .oben nicht beschriebene ist etwas 
kleiner und noch lebhafter und fast einfarbig rostroth. Die schwarze 
und getbliche Zeichnung erscheint verwischt Und weniger gross . - -Eine  
werthvolle Originalbeschreibung dieser Art lieferte noch Kaup 1. c. 

B u b o  Dum. 
1. B. madagascariensis A. Smith. Supra nigricante-fuscus, ma- 

culis fulvo-albidis et rufescentibus; in colli lateribus scapularibus cre- 
brioribus undique varius; plumis auricularibus nigricantibus, fulvo minute 
maculatis; subtus dilute rufus, maculis longitudinalibus fusco-nigricantibus 
in pectore confertius positis aliisque strictioribus rarioribus transversis 
conspicue notatus; remigibus dorsi coloribus variegatis, intus maculis 
pallidioribus, extus maculis quadratis rufo-fulvis; tectricibus alae rufo- 
futvescente maculatis, maculis nonnullis albis; ala interna simili modo 
picta; eauda dorso concolore, transversim maculata; subcaudalibus ad 
modum abdominis pictis, lineis transversis latioribus, distinctioribus, ran- 
culls longitudiualibus strictioribus; tarsis totis plumosis, ruffs, nonnihil 
undulatis; rostro nigricante. Long. circa 19Va"; al. 11" 10"J; caud. 
5" 6 '" ;  tars. 1" 9"'; rostr, a fr. 1'/2 '1. 

S yn. Otus madagascariensis A. Smith, South Afric. Quart. Journ. 
vol. 1I. p. 316. --  Bubo madagascarlensis Puch. Arch. du Muscle IV. 
p. 328. pl. 23. - -  Bonap. Consp. I. p. 50. - -  Nisuella madagasca- 
riensis Bp. Tabl. des Rapac. p. 1 4 . -  tlhinoptynx mad. Kaup, Trans- 
act. ZooL Soc. IV. p. 235. - -  G. R. Gray, List. Specim. Birds Brit. 
Mus. ed. lI. p. 106. 

Der Hauptcontribuent zu unserer Kenntniss dieses prachtvollen Uhu 
ist wiederum Dr. Pucheran. Das Original seiner ausfiihrlichen Beschrei- 
bung gelangte dutch Bernier an die Pariser Sammlung. Auch in Philadelphia. 
Sganzins ~Hibou cu  Duc de Madag."  (Bereinc.) 1. c. p. 22, scheint, 
w e n n die kurze Beschreibung richtig, yon dem hier beschriebenen Vogel 
specifisch abzuweichen ~dessous de la queue qui  e s t  b l a n c h e  u etc. 

S t r i x  L. 
1. Sir. flammea L. - -  Effraie de Madagascar Sganzin I. c. p. 22. 

(Vouroudul.)--Str. flammea J. Desjardins, Proceed. Zool. Soc. 183|.  p. 45. 
Oh w i r k l i c h  flammea? Sganzin sagt, die Schleiereule Madagas- 

car's weiche dadurch yon der flammea Europa's ab~ dass sic um ein 
Drittheil stiirker, und dass die Fleckung der oberen Theile dunkler sei. 
Hals und Bauch seien hellrostroth mit schwarzen Flecken~ die Schenkel 
dunkel rostroth. Gemein. 

In welcher Sammlung? 


